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Ab dem 01.01 2011 werden Kindern, lugendlichen und jungen
Erwachsenen während des Leistungsbezugs nach dem Sozi-

Stand der Informat onen: Jull 2011

algesetzbucn ll ooer Xll, der Asy beweroerle;srungsgesetz
oder dem Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag und/oder
WohngeldJ Leistungen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gewährt Hierzu zählt auch die

Leistung für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in
Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Wer bekommt diese Leistungen?

Wie funktioniert das?

#

Schülerinnen und Schüler, die noch keine 25 Jahre alt sind,
eine a lgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und

Den Zuschuss zur lVittagsverpflegung müssen Sie für jedes

keine Ausbildungsvergütung erhalten,

stätigung der Schule/Kindertageseinrichtung beantragen
Ars de. An-eldebesrätigu.rg sol re der Na-e oes K ndes,
der Name der Schu e/Kindertageseinrichtung hervorgehen und an wieviel Tagen in der Woche und für welchen
Zeitraum lhr Kind bei der lVlittagsverpflegung angemeldet

q

Kinder,dieeine Kindertageseinrichtung besuchen [2. B. Krippe
Kindergarten, Tagespflege, Hort)

wäh'e

rd

des

Le

istungsbezuges nach de

-

SGB ll, dem SGB Xll,

dem Wohnge ld oder Kinderzuschlag

wurde

Ein Anspruch kann auch bestehen, wenn der laufende Lebensun-

terhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen bestritten werden kann, dieses aber nicht oder nur tei weise zur Deckung der
Koste n

Kind gesondert beim J0BCENTER unter Vor age einer Be-

für die lVittagsverpf egung ausreicht.

Die Kosten für die N/ittagsverpflegung werden direkt mit
ner Sc"r e/K nde.tanese nricntrnn ahnerechnel sobalo die
Schulei Kindertageseinrichtung die Teinahme bestätigt und

mit dem JOBCENTER abrechnet

Welche Leistung wird erbracht?
Grundsätz ich ist die Mittagsverpflegung im Rege bedarf von
K

nde.n und

j,nger Erwachsener berücksichL,gr

Das l\4iLLag-

essen in der Schule oder Kindertageseinrichtung ist aber ln der

Regel teurer als ein lVlittagessen zu Hause. Daher werden mit
die<er I ei<rrrnn d e l\/lenrLnqten err<nen, nhen
Erbracht wird ein Zuschuss zu den tatsäch ichen Kosten für die
Teilnahme an einer gemeinschaft ichen lVlittagsverpflegung
Der

z"

zah ende Eigenarre' der Elte

."

beträgt 1 Euro je

Mif

ragessen.

Verpflegung, die an einem Kiosk gekauft wird, kann nicht bezuschusst werden Der Zuschuss wir nur erbracht, wenn die

Schue oder Kindertageseinrichtung ein gemeinschaftliches
lVittaqessen anbietet und lhr Kind daran teilnimmt

Bei konkretem Beratungsbedarf wenden Sre sich an lhren
Sachbearbeiter im J0BCENTER ode r an die lVitarbe iter für
das Bildungs- und Teilhabepaket:

Telefon 0931 8003-386 oder -237

